
    

Kategorie 
Bitte Zutreffendes
ankreuzen 

 Binnen  Küste  See  Hochsee  

Schiffsführer/in: 

Telefon: E-Mail: 

Strasse: 

Postleitzahl: Ort: 

Befähigungsnachweise 
Führerscheine: Alter: 

Verein/DSV-Nr.: KA-Nr.: 

Yachtname: Baujahr: 

Heimathafen: 

Yachttyp: 

Länge: m Breite: m Tiefgang: m Verdrängung: t 

Segelfläche: qm Motor:    PS 

Eigner: 
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Crew: Name (ohne Schiffsführer/in) Verein Alter 
Befähigungs-
nachweise/ 
Führerschein
e 

an Bord: 

von bis 

Anmeldung zum Fahrtenwettbewerb 2019
0
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Reisekurzbeschreibung 

Reisezeit von:  bis:  Tage:   
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Tage 
(gesamt): 

 
Hafentage 
(gesamt): 

 
- davon 
  vor Anker: 

 
- davon 
  Schwerwettertage: 

 

Strecke gesamt:                       nm 

unter Segel: nm unter Motor: nm im Schlepp: nm 
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Tage gesamt:  Strecke gesamt: km/nm 

 Anzahl 
Mastlegen: 

 
Anzahl 
Schleusen: 

  

 
Reiseunterbrechung:  
 
Begründung:  

Reise von (Startpunkt, Achtung! erster Seehafen):  
über (entferntester Ort unterstrichen):  
 
 
 
nach: 

kurzer Reisebericht (inkl. besondere Ereignisse und Leistungen): 

Datenschutzhinweis 

Am 25. Mai 2018 ist die neue Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) in Kraft getreten. Der Schutz und die Sicherheit Ihrer 
persönlichen Daten hat bei den Verbänden eine hohe Priorität. Die entsprechenden Informationen entnehmen Sie den 
entsprechenden Informationsblättern sowie den Internetseiten der jeweiligen Verbände.* 

Datum und Unterschrift des Bewerbers:                    , den 

* DSV Kreuzer-Abteilung, Gründgensstrasse 18, 22309 Hamburg 
www.kreuzer-abteilung.org: Datenschutzerklärung, Informationen zur Verarbeitung personenbezogener Daten 

http://www.kreuzer-abteilung.org/
https://kreuzer-abteilung.org/datenschutz/
https://kreuzer-abteilung.org/informationspflicht/
http://www.kreuzer-abteilung.org/
https://kreuzer-abteilung.org/datenschutz/
https://kreuzer-abteilung.org/informationspflicht/
http://www.kreuzer-abteilung.org/
https://kreuzer-abteilung.org/datenschutz/
https://kreuzer-abteilung.org/informationspflicht/


Checkliste der einzureichenden Unterlagen 
für den Fahrtenwettbewerb 2019 

der DSV Kreuzer-Abteilung 
 
 

Schiffsführer/in: 
Yachtname: 
 
 
Alle Unterlagen sollen gut lesbar und vorzugsweise in elektronischer Form eingereicht werden. 
 
Achten Sie bitte darauf, dass Sie alle Unterlagen vollständig einreichen. Fehlende Unterlagen können nicht 
bewertet werden und können zu einer Nichtbewertung der Reise führen. 
 
Bestätigen Sie bitte die eingereichten Unterlagen in der Tabelle: 

1) 
Vollständig und leserlich ausgefüllte  
„Anmeldung zum Fahrtenwettbewerb 2019“ der DSV Kreuzer-Abteilung 

 

2) 

Eine kurze Zusammenfassung der Reise, aus der Auskunft über 
Planung,  
Vorbereitung und  
Verlauf  

der Reise hervor geht. 

 

3) Ein ausführlicher Reisebericht oder Link zum Blog kann hinzugefügt werden,   

4) 

Ein ordnungsgemäßes, leserliches Logbuch (keine Brückenkladde), aus dem der Reise-
verlauf nachvollziehbar ist. 

Es sollte mindestens folgende Angaben beinhalten: Ortsangaben, Kurse, Segelführung, 
täglich zurückgelegte Meilen (Segel/Maschine), Bordkontrollen, Interpretation von 
Wetterberichten, Wetterbeobachtungen, Sicherheitseinweisung, besondere Ereignisse.  

 

5) 

Eine Auflistung der an Bord befindlichen  
Navigationsmittel,  
der seemännischen Ausrüstung und  
der Sicherheitsausrüstung inkl. Angabe der Wartungsintervalle. 

 

6) 
Angaben wie und welche Wetterdaten  
(Musterbeispiele, Bezeichnung der Apps, Screenshots oder ähnliches) empfangen und wie 
sie ausgewertet wurden. 

 

7) Eine aussagefähige Reiseroute oder elektronisch geplotteter Track (Format: gpx oder kml).  

8) Ein Foto der Yacht (möglichst hochauflösend im jpg-; tif- oder png-Format).  

9) Kopien/Scann aller (auch höherwertiger) Befähigungsnachweise.  
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